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Ver- und Entriegelurigsvorr ichtung fiir bewegbare Behalter

Die Erfindung beinhaltet eine Ver- und Entriegelungsvorr ich-

tung fiir bewegbare Behalter, insbesondere fiir Miillbeha 1 ter

,

mit der ein behinderungsfreier En t sorgungsprozep durch Mull-

entsorgungsunternehmen moglich ist.

Dei der Miil lent sorgung kommen Behalter verschiedener Bau-

arten zum Einsatz, fiir die keine einheitliche technische

und kommerzielle Losung vorhanden ist.

Die derzeitig vorhandenen verschiedenen individuel len Losungen

beziehen sich auf die Verwendung herkominlicher Schlosser und

einfacher bekannte Verriegelungsvorrichtungen, Diese Systems

besitzen die Nachteile der Storanfalligkeit und der hohen

Preisgestaitung. Sie sind nicht universell einsetzbar und

behindern den reibungslosen EntsorgungsprozeP - Der behinde-

rungsfreie EntsorgungsprozeP ist ein entscheidendes Kriteriuni

fur die Systemakzeptanz der Mullentsorgungsunternehmen und

somit fur die technische und kommerzielle Einfiihrung dieser

Vorrichtung.

Um diese Nachteile zu beseitigen, sind in den DOS 41 19 0O9

und 42 23 534 Verriege lungseinrichtungen an oder fur Mulltonnen

beschriebenr an denen abschl iepbare Sperren in Verbindung mit

einem U-Biigel oder einer nach unten offenen Rinne die Ver-

riegclungsstellung sichert. Bei der Ubernahme des Inhalts der

Miilltonne ist durch das Mullentsorgungsunternehmen gesondert

die Verriegelung zu losen. Dies erfolgt auch nach der DOS

42 16 750, wobei zusatzlich elektrische und hydraulische

Verbindungen eingesetzt werden. ^
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Die DOS 43 42 762 beinhaltet einen Schuttgutbehalter mit

einem abschliepbaren Behal terdeckel sowie einer darin ange-

brachten verschliepbaren offnung, die von einem Benutzer mit

Hilfe einer Wert- und/oder Ident it at smarke zu offnen ist.

An der offnung ist eine verschliepbare Vorrichtung angebracht,

die durch einen drehbaren Deckel an den Behalterdeckel befe-

stigt ist, so daP der Benutzer lediglich eine vorgebbare

Maximalmenge von Schuttgut in den Schuttgutbehalter ein-

bringen kann. Ein verhinderungsf reier Entsorgungsprozep

durch ein Mul lentsorgungsunternehmen ist nicht dargestellt.

Die DE-PS 43 28 928 JDeschreibt eine Verr iegelungsvorr ichtung

,

insbesondere fiir Abfallsammelbehalter , die ein Eingrif f steil

,

das mit einem Schlie3element koppelbar ist^ aufweist, um

einen Entr iegelungs- oder einen Verr iegelungszus tand hervor-

zurufen. Das Eingrif fsteil ist mit einem Getriebeteil in

Wirkverbindung angeordnet, das mit einem durch Schwerkraft

betatigbaren Masseelement und/oder mit dem Schliepelement

koppelbar ist, so dap das Eingrif fsteil aus seinem Verriege-

limgszustand in den Entriegelungszustand bringbar ist*

Dabei legt das Masseelement bei seiner Oberfuhrung aus seiner

Ruhestellung in seine betatigte Stellung eine freie Weg-

strecke zuruck, bevor es eine Bewegung des Getriebeteiles

bewirkt. Die Obergabe des Abfallsammelbehalters zur Miillent-

sorgung wird dadurch nicht geregelt.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ver- und

Entriegelungsvorrichtung fiir bewegbare Behalter zu schaffeii,

die einen automat ischen of fnungsmechanismus besitzt. Die

Vorrichtung ist dabei so zu gestalten, dap der Behalter

vom Benutzer mit eines codierten Entriegelungsschlussels

problemlos geoffnet werden kann und der Behalter bei der

Entleerung durch die or f indungsgema|3e Losung am Miilifahrzeug

ohne Entriegelungsschlussel selbstandig offnet. Die Vorrichtung

ist dabei so zu gestalten, daP sie gegen klimatische Einflusse,

ijisbesondere feuchte Warme, Vereisung, Tempera turschwankung

sowie gegen direkte Einwirkung durch Mull, Miil Iteilchen

,

Mikroben weitestgehend resistent ist.

Dies wird erf indungsgemap durch die kennzeichnenden Telle

der Patent anspriiche 1 und 2 gelost.

Die Erfindung wird anhand von zwei Ausfiihrungsbeispielen naher

erlautert.

In den Zeichnungen zeigen:

Fig, 1 eine Prinzipskizze der Ver- und Entriegelungs-

vorrichtung

Fig. 2 eine Ver- und Entriegelungsvorrichtung

angebaut in Ruhelage an einem Miillbehalter
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Fig, 3 eine am Mullbehalter angebaute Verriege-

lungsvorrichtung mit eingefuhrtem codierten

En tr lege lungs schl lis sel

Fig. 4 die offnung des Mullbehalters durch denie

eingefuhr ten codierten Entriege lungsschliissel

Fig. 5 die gekippte Lage des Mullbehalters bei

Aufnahme durcli die Mechanik des Mullfahrzeuges

Fig. 6 die gekippte Lage des Mullbehalters bei der

Entsorgung

Fig. 7 eine Pr inz ipskizze der Ver- und Entriegelungs

-

vorrichtung am Deckel des Mullbehalters

Tn der Figur 1 ist die Ver- und Ent r iegelungsvorr ichtung 1

im ver- und entriegelten Zustand dargestellt. In dieser Vor-

richtung ist ein e inbr ingbarer Entr iegelungsschlussel 2 so

angeordnet, daP dieser in das Schlop 3, das aus einem

ychieber 4 und codiertera Stifttrager 5 besteht, unterhalb

des Schiebers 4 einschicbbar ist. Das hintere Ende des

Schiebers 4 liegt am Klinkenarm der schwenkbaren Klinke 6 an.

Das hakenformig ausgebildete obere Ende der Klinke 6 greift

in eine Aussparung des Einras twinkol 7 ein. Das obere Ende

des Einrastwinkels 7 ist mit dem Deckel des Mullbehalters C

fest verbunden. Am hinteren Ende der Ver- und Entriegelungs-

vorr ichtung 1 ist ein Abschirmblech 10 angeordnet. Im

unteren Teil der Ver- und Ent ricgelungsvorrichtung 1 ist

ein an einer Achse schwenkbares Masseelement 9 angeordnet,

das mit dem unteren Ende der Klinke 6 fest verbunden ist.
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Die Anordnung der V'er- und Entr iegelungsvorrichtunQ 1 am

Miillbehalter 8 ist in der Figur 2 dargestellt.

Zum Fullen des Miilibehalters 8 wird der Eiitr iegelungs

-

schlussel 2 in das SchloP 3 eingefi'ihrt, Bei Obereinst immung

des Entriegelungscodes wird der Schieber 4 in Richtung

Klinke 6 betatigt . Die Klinke 6 rastet mit ihrem haken-

formig ausgebildeten oberen Ende aus der Aussparung des

Einrastwinkels 7 und bewegt dabei das in seiner Ruhelage

befindliche schwenkbare Masseelement 9 in Richtung der

Vorderseite der Ver- und Entriegelungsvorrich tung 1.

Dieser Vorgang wird in den Figuren 3 und 4 dargestellt.

Damit kann der schwenkbare Deckel des Mullbehalters 8

zur Fiillung angehoben werden. Das hinter der Ver- und

En triegelungsvorrichtung 1 anqeordnete Abschirmblech 6

verliindert das Eindringen der Mullreste in die Ver- und

Ent r iegelungsvorr ichtung 1, Beim Schliepen des Deckels

des Mullbehalters 8 nach erfolgter Fiillung v^7ird der

Ausgangszustand wieder hergestellt.

Beim Entleeren dec Mullbehalters durch das Miill- bzw.

Entsorgungsf ahrzeug erfolgt ein Kippvorgang gemaP den

Figuren 5 und 6, wobei der Miillbehalter 8 urn >
geschwenkt wird. Dabei kippt das schwenkbare Masseelement 9

entsprechend der Schwerkraft in Richtung der Vorderseite

der Ver- und Ent r iegelungsvorr ichtung 1 und schwenkt

dabei die Klinke 6 aus der Ausspariang des Einr'as twinkels 7

heraus und gibt somit die Entriegelung frei, indem die

Arret ierung des Einrastwinkels 7 gelost wird. Zusatzlich wird

durch die Schwer-kra f t , ausgehend von der Lage des Mullbe-

halters 8, nach Figur 6, der Deckel selbstandig geoffnet.

Der Schl iepvorgang des Mullbehalters 8 erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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Eine weitere Moglichkeit der Anbringung der er f indungsgemapen

Losung am Mullbehalter 8 besteht darin, dap die Ver- und

Entriegelungsvorr ichtung 1 am Deckel des Miillbehalters 8

angeordnet ist, wobei die mit dem schwenkbaren Masseelement 9

verbundene Klinke 6 in die Aussparungll am Mullbehaltor 8

eingreift. Der Ablauf der Ver- und Entriegelung erfolgt

g^niaB dem vorgenannten Ausf uhrungs be i spiel

.

Durch die erf inderische Losung wircl erreicht, dap der Mull-

behalter ausschlieplich von befugten Benutzern mit einem

codierten Ent riegelungsschliissel geoffnet \>7erden kann.

Dieser schliept sich durch die Schwerkraft des Deckels

des Miillbehalters nach Einwurf des Miills automatisch,

Bei der Entleerung des Miillbehalters durch das Miill transport

-

behalterunternehmen wird durch das Kippen des Miillbehalters

> die Verriegelung durch die Ver Icigerung der Schwer-

];raft des Masseelementes entriegelt. Der Deckel des Mull-

behalters offnet sich durch seine Schwerkraft ohne Zutun

des Personals des Ent sorgungsunternehmens , d, h., ohne daP

da2u ein speziellor ftir jeden Mullbehalter codierter Etitrie-

gclungsschlussel erforderlich ist, Beini anschliependen

Abstellen des Miillbehalters in die Ausgangsposit ion wird

mittels der Verlagerung der Schwerkraft des Masseelements und

durch die Schwerkraft des Deckels des Mullbehalter s die

Verriegelung des Miillbehalters wieder e ingescha 1 1 et , Ein

Einwurf von Mull in den Mullbehalter durch Nic!i tbef ugte isL

somit ausgeschlossen

.
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AufstoJ.lunq der verwejideten Bozugszcichen

1 - Ver- und Ent riogolungsvorr ichtung

2 - Entriegelungsschlussel

3 - Schlop

4 - Schieber

5 - Stifttragcr

6 - Klinke

7 - Einrastwinkel

8 - Miillbehal tei-

9 - schwenkbares Masseelement

10 - Abschirmblech

11 - Aussparung
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Schutzanspriiche

1, Ver- und Entriegelungsvorrichtung fiir bewegbare Behalter,

insbesondere fiir Miillbehalter unter Verwendung von bekannten

Verriegelungselementen auf Codierungsbasis sowie eines

schwenkbaren Masseelements , wobei die Entriegelung sowohl

bei der Fxillung der Behalter als auch bei deren Entsorgung

sowie die Wiederverriegelung beim Abstellen des Behalters

wirksam wird, dadurch gekennzeichnet
da3

- am Mullbehalter (8) eine Ver- und Entriegelungsvorrich-

tung (1) aufgebracht ist, die ein Schlep (3) mit codierteia

Stifttrager (5) und Schieber (4) zur Aufnahme des codierten

Entriegelungsschliissels (2) aufweist, vobei der Schieber

(4) an einem Klinkenarm der in der Ver- und Entriegelungs-

vorrichtung (1) angeordneten schwenkbaren Klinke (6) an-

liegtr

- das hakenformig ausgebildete obere Ende der Klinke (6)

in eine Aussparung des Einrastwinkels (7) eingreift und

das obere Ende des Einrastwinkels (7) mit dem Deckel

des Mullbehalter s (8) fest verbunden ist,

- im unteren Teil der Ver- und Entriegelungsvorrichtung (1)

sich ein an einer Achse schwenkbares Masseelement (9)

befindet, dap mit dem unteren Ende der Klinke (6) fest

verbunden ist,

- am hinteren Ende der Ver- und Entriegelungsvorrichtung (1)

ein Abschirmblech (10) angeordnet ist.



2- Ver- und Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daP

das Schlop (3) am Deckel des Miillbehalters (8)

befestigt ist und die mit dem schwenkbaren Masse-

element [9) verbundene Klinke (6) in eine Aussparung

(li) am Miillbehalter (8) eingreifbar angeordnet ist.

Hierzu 4 Seiten Zeichnungen
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